Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen der Website EnerSys
Einführung
Willkommen zu den Datenschutzhinweisen und Nutzungsbedingungen von EnerSys.
EnerSys respektiert Ihre Privatsphäre und verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Diese
Datenschutzerklärung wird Sie darüber informieren, wie wir Ihre persönlichen Daten beim Besuch
unserer Website schützen und Ihnen Ihre Datenschutzrechte mitteilen und wie das Gesetz Sie schützt.
Wenn Sie ein Kunde von EnerSys sind, lesen Sie bitte unser CRM Informationsschreiben, dass sich
unter der Rubrik "Werkzeuge & Ressourcen" am Ende unserer Homepage befindet. Diese
Bekanntmachung legt ausdrücklich fest, wie wir Ihre personenbezogenen Daten für das
Kundenbeziehungsmanagement verarbeiten.
Diese Datenschutzerklärung wird in einem mehrschichtigen Format bereitgestellt, sodass Sie sich
durch die unten aufgeführten Bereiche hindurchklicken können. Bitte verwenden Sie auch das Glossar,
um die Bedeutung einiger der in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begriffe zu verstehen.
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2. DIE DATEN, DIE WIR ÜBER SIE SAMMELN
3. WIE WERDEN IHRE PERSÖNLICHEN DATEN GESAMMELT
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1.

Wichtige Informationen und wer wir sind
Zweck dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie EnerSys Ihre persönlichen Daten durch Ihre
Nutzung dieser Website sammelt und verarbeitet, einschließlich aller Daten, die Sie über diese Website
bei der Anmeldung zu unserem Newsletter, beim Erwerb eines Produkts oder einer Dienstleistung oder
bei der Teilnahme eines Wettbewerbs dieser Website bereitstellen.
Diese Website ist nicht für Kinder gedacht und wir sammeln nicht wissentlich Daten über Kinder.
Es ist wichtig, dass Sie diese Datenschutzerklärung zusammen mit anderen Datenschutz- oder FairProcessing-Informationen lesen, die wir zu bestimmten Anlässen bei der Erfassung oder Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten bereitstellen, damit Sie genau wissen, wie und warum wir Ihre Daten
verwenden. Diese Datenschutzerklärung ergänzt die anderen Hinweise und soll diese nicht außer Kraft
setzen.
Controller
EnerSys besteht aus verschiedenen juristischen Einheiten, Details finden Sie hier
https://www.enersys.com/Sales_and_Service.aspx. Diese Datenschutzerklärung wird im Namen von
EnerSys herausgegeben. Wenn wir in dieser Datenschutzerklärung "EnerSys", "wir", "uns" oder
"unsere" erwähnen, beziehen wir uns auf die für die Verarbeitung Ihrer Daten zuständige
Rechtsabteilung.
EH Europe GmbH ist der Controller und verantwortlich für diese Website.
Unsere Rechtsabteilung ist verantwortlich für die Beantwortung von Fragen in Bezug auf diese
Datenschutzerklärung. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, einschließlich
etwaiger Anfragen zur Ausübung Ihrer europäischen Rechtsansprüche, wenden Sie sich bitte an die
Rechtsanwaltskanzlei unter Verwendung der nachstehenden Angaben. Wir haben lokale
Datenschutzbeauftragte ernannt, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Rechtsanwaltskanzlei
und die lokalen Datenschutzbeauftragten können unter Verwendung der unten aufgeführten Details
kontaktiert werden.
Kontaktdaten
Unsere vollständigen Kontaktdaten sind wie folgt:
Vollständiger Name der juristischen Person: EH Europe GmbH
E-Mail-Adresse: legal@enersys.com
Anschrift: Baarerstrasse 18, 6300 Zug Schweiz
Wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) befinden, haben Sie jederzeit das Recht, bei
Ihrer örtlichen Datenschutzbehörde Beschwerde wegen Datenschutzproblemen einzulegen. Wir
würden jedoch die Möglichkeit schätzen, Ihre Bedenken zu klären, bevor Sie sich an Ihre lokale
Datenschutzbehörde wenden, also kontaktieren Sie uns bitte in erster Instanz.
Ihre Pflicht, uns über Änderungen zu informieren
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Es ist wichtig, dass die persönlichen Daten, die wir über Sie speichern, korrekt und aktuell sind. Bitte
halten Sie uns auf dem Laufenden, wenn sich Ihre persönlichen Daten während Ihrer Beziehung mit
uns ändern.
Links von Drittanbietern
Diese Website kann Links zu Websites von Drittanbietern, Plug-Ins und Anwendungen enthalten. Wenn
Sie auf diese Links klicken oder diese Verbindungen aktivieren, können Dritte möglicherweise Daten
über Sie sammeln oder weitergeben. Wir kontrollieren diese Websites Dritter nicht und sind nicht
verantwortlich für ihre Datenschutzbestimmungen oder -praktiken. Wenn Sie unsere Website
verlassen, empfehlen wir Ihnen, den Datenschutzhinweis jeder besuchten Website zu lesen.

2.

Die Daten, die wir über Sie sammeln
Personenbezogene Daten oder persönliche Informationen sind Informationen über eine Person, mit
denen diese Person identifiziert werden kann. Es enthält keine Daten, bei denen die Identität entfernt
wurde (anonyme Daten).
Wir sammeln, verwenden, speichern und übertragen möglicherweise
personenbezogener Daten über Sie, die wir wie folgt gruppiert haben:

verschiedene

Arten

•

Identitätsdaten enthalten Vorname, Mädchenname, Nachname, Benutzername oder ähnliche
Kennungen, Titel, Geburtsdatum und Geschlecht.

•

Kontaktdaten enthält Rechnungsadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern.

•

Finanzdaten beinhaltet Konto- und Zahlungskartendetails.

•

Transaktionsdaten enthält Details über Zahlungen an und von Ihnen und andere Details von
Produkten und Dienstleistungen, die Sie bei uns erworben haben.

•

Technische Daten beinhaltet die IP-Adresse (Internet Protocol), Ihre Anmeldedaten, Browsertyp
und -version, Zeitzoneneinstellung und -ort, Browser-Plug-in-Typen und -Versionen, Betriebssystem
und Plattform sowie andere Technologien auf den Geräten, die Sie für den Zugriff auf diese
Website verwenden.

•

Profildaten enthält Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, von Ihnen getätigte Käufe oder
Bestellungen, Ihre Interessen, Präferenzen, Feedback und Umfrageantworten.

•

Nutzungsdaten enthält Informationen darüber, wie Sie unsere Website, Produkte und
Dienstleistungen nutzen.

•

Marketing- und Kommunikationsdaten beinhaltet Ihre Präferenzen beim Empfang von Marketing
von uns und unseren Drittparteien und Ihren Kommunikationspräferenzen.

Wir sammeln, verwenden und teilen auch aggregierte Daten wie statistische oder demografische
Daten für jeden erdenklichen Zweck. Zusammengefasste Daten können aus Ihren persönlichen Daten
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abgeleitet werden, gelten jedoch nicht als personenbezogene Daten, da diese Daten Ihre Identität
weder direkt noch indirekt offenbaren. Zum Beispiel können wir Ihre Nutzungsdaten aggregieren, um
den Prozentsatz der Nutzer zu berechnen, die auf eine bestimmte Website-Funktion zugreifen. Wenn
wir jedoch aggregierte Daten mit Ihren persönlichen Daten kombinieren oder verbinden, um Sie direkt
oder indirekt identifizieren zu können, behandeln wir die kombinierten Daten als persönliche Daten, die
in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung verwendet werden.
Wir sammeln keine speziellen Kategorien personenbezogener Daten über Sie (dies beinhaltet
Details über Ihre Rasse oder Ethnie, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Sexualleben,
sexuelle Orientierung, politische Meinungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Informationen über Ihre
Gesundheit sowie genetische und biometrische Daten). Wir sammeln auch keine Informationen über
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.
Wenn Sie keine persönlichen Daten zur Verfügung stellen
Wenn wir personenbezogene Daten per Gesetz oder aufgrund eines Vertrags, den wir mit Ihnen
geschlossen haben, erfassen müssen und Sie diese Daten auf Anfrage nicht zur Verfügung stellen,
sind wir möglicherweise nicht in der Lage, den Vertrag zu erfüllen, den wir mit Ihnen schließen (zum
Beispiel, um Ihnen Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen). In diesem Fall müssen wir
möglicherweise ein Produkt oder eine Dienstleistung stornieren, die Sie bei uns bestellt haben. Wir
werden Sie jedoch benachrichtigen, wenn dies zu diesem Zeitpunkt der Fall ist.

3.

Wie werden Ihre persönlichen Daten gesammelt?
Wir verwenden verschiedene Methoden, um Daten von und über Sie zu sammeln, einschließlich durch:
•

•

Direkte Interaktionen. Sie können uns Ihre Identität, Kontakt- und Finanzdaten mitteilen, indem
Sie Formulare ausfüllen oder uns per Post, Telefon, E-Mail oder auf andere Weise zustimmen. Dies
umfasst personenbezogene Daten, die Sie angeben, wenn Sie:
•

unsere Produkte oder Dienstleistungen anfordern;

•

ein Konto auf unserer Website erstellen;

•

unseren Service oder Publikationen abonnieren;

•

anfordern, dass Ihnen Werbematerialien gesendet werden;

•

an einem Wettbewerb, einer Promotion oder einer Umfrage teilnehmen; oder

•

uns Feedback hinterlassen wollen.

Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Wenn Sie mit unserer Website interagieren,
erfassen wir möglicherweise automatisch technische Daten über Ihre Ausrüstung, Suchaktionen
und Muster. Wir sammeln diese personenbezogenen Daten mithilfe von Cookies, Server-Logs und
anderen ähnlichen Technologien. Wir können auch technische Daten über Sie erhalten, wenn Sie
andere Websites besuchen, die unsere Cookies verwenden. Weitere Informationen finden Sie in
unseren Cookie-Richtlinien.
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•

Dritte oder öffentlich zugängliche Quellen. Wir können wie folgt persönliche Daten von
verschiedenen Dritten und öffentlichen Quellen über Sie erhalten:
•

4.

Technische Daten von folgenden Parteien:

(a)

Analyseanbieter;

(b)

Werbenetzwerke; und

(c)

Suchinformationsanbieter.

•

Kontakt-, Finanz- und Transaktionsdaten von Anbietern von technischen, Zahlungs- und
Lieferdiensten.

•

Identitäts- und Kontaktdaten von Datenbrokern oder Aggregatoren.

•

Identitäts- und Kontaktdaten aus öffentlich verfügbaren Quellen.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden
Wir werden Ihre persönlichen Daten nur verwenden, wenn es das Gesetz erlaubt. In den meisten
Fällen verwenden wir Ihre persönlichen Daten unter folgenden Umständen:
•

Wenn wir den Vertrag erfüllen müssen, den wir mit Ihnen eingegangen sind bzw. der kurz davor ist
zustandezukommen.

•

Wo es für unsere legitimen Interessen (oder die eines Dritten) notwendig ist und Ihre Interessen
und Grundrechte diese Interessen nicht außer Kraft setzen.

•

Wenn wir einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung nachkommen müssen.

Im Allgemeinen verlassen wir uns nicht auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht, die Einwilligung zum Marketing jederzeit durch
Kontaktaufnahme mit uns zu widerrufen.
Zwecke, für die wir Ihre persönlichen Daten verwenden
Im Folgenden legen wir in Tabellenform dar, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden und auf welche
rechtlichen Grundlagen wir uns stützen. Wir haben auch festgehalten, wo unsere legitimen Interessen
liegen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise für mehr als einen
rechtmäßigen Grund verarbeiten, abhängig von dem speziellen Zweck, für den wir Ihre Daten
verwenden. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Einzelheiten zu dem spezifischen
rechtlichen Grund benötigen, auf den wir uns stützen, um Ihre personenbezogenen Daten zu
verarbeiten, wenn mehr als ein Grund in der nachstehenden Tabelle aufgeführt ist.
Zweck / Aktivität

Um Sie als neuen Kunden zu

Art der Daten

(a) Identität

Rechtliche Grundlage für die
Verarbeitung einschließlich berechtigter
Interessen
Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen
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registrieren

(b) Kontakt

Um Ihre Bestellung zu verarbeiten
und zu liefern, einschließlich:
(a) Verwaltung von Zahlungen,
Gebühren und Entgelte
(b) Geld sammeln und
zurückfordern, das uns
geschuldet ist
Um unsere Beziehung mit Ihnen
zu verwalten, was folgendes
beinhaltet:
(a) Sie über Änderungen unserer
Nutzungsbedingungen oder
Datenschutzrichtlinien zu
informieren
(b) Sie bitten, eine Rezension zu
hinterlassen oder eine Umfrage
zu machen
Damit Sie an einer Verlosung,
einem Wettbewerb oder einer
Umfrage teilnehmen können

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Finanziell
(d) Transaktion
(e) Marketing und
Kommunikation

(a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen
(b) Notwendig für unsere legitimen
Interessen (um Forderungen zu begleichen,
die uns zustehen)

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marketing und
Kommunikation

(a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen
(b) Notwendig, um einer gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen
(c) Notwendig für unsere berechtigten
Interessen (um unsere Aufzeichnungen auf
dem neuesten Stand zu halten und zu
untersuchen, wie Kunden unsere Produkte /
Dienstleistungen nutzen)

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Verwendung
(e) Marketing und
Kommunikation
(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Technisch

(a) Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen
(b) Notwendig für unsere legitimen
Interessen (zu untersuchen, wie Kunden
unsere Produkte / Dienstleistungen nutzen,
um sie zu entwickeln und unser Geschäft zu
erweitern)
(a) Notwendig für unsere legitimen
Interessen (für die Führung unseres
Geschäfts, Bereitstellung von Verwaltungsund IT-Dienstleistungen, Netzwerksicherheit,
Betrugsprävention und im Rahmen einer
Unternehmensumstrukturierung oder
Gruppenumstrukturierung)
(b) Notwendig, um der gesetzlichen
Verpflichtung nachzukommen
Notwendig für unsere legitimen Interessen
(zu untersuchen, wie Kunden unsere
Produkte / Dienstleistungen nutzen, um sie
zu entwickeln, um unser Geschäft zu
erweitern und unsere Marketingstrategie zu
informieren)

Verwaltung und Schutz unseres
Unternehmens und dieser
Website (einschließlich
Fehlerbehebung, Datenanalyse,
Tests, Systemwartung, Support,
Berichterstattung und Hosting von
Daten)

Um relevante Website-Inhalte und
Anzeigen an Sie zu liefern und die
Effektivität der Werbung, die wir
Ihnen bieten, zu messen oder zu
verstehen

Nutzung der Datenanalyse zur
Verbesserung unserer Website,
Produkte / Dienstleistungen,
Marketing, Kundenbeziehungen
und Erfahrungen
Um Ihnen Vorschläge und
Empfehlungen zu Waren oder
Dienstleistungen zu geben, die für
Sie von Interesse sein könnten

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Verwendung
(e) Marketing und
Kommunikation
(f) Technisch
(a) Technisch
(b) Verwendung

Notwendig für unsere legitimen Interessen
(um Arten von Kunden für unsere Produkte
und Dienstleistungen zu definieren, unsere
Website aktuell und relevant zu halten, um
unser Geschäft zu entwickeln und unsere
Marketingstrategie zu informieren)
Notwendig für unsere berechtigten
Interessen (um unsere Produkte /
Dienstleistungen zu entwickeln und unser
Geschäft zu erweitern)

(a) Identität
(b) Kontakt
(c) Technisch
(d) Verwendung
(e) Profil
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Marketing
Wir sind bestrebt, Ihnen hinsichtlich bestimmter persönlicher Daten, insbesondere im Bereich
Marketing und Werbung, Auswahlmöglichkeiten zu bieten.
Werbeangebote von uns
Sie erhalten Marketingmitteilungen von uns, wenn Sie beispielsweise Informationen von uns
angefordert oder Waren oder Dienstleistungen von uns gekauft haben oder wenn Sie uns Ihre Daten
mitgeteilt haben, als Sie an einem Wettbewerb teilgenommen oder sich für eine Werbeaktion registriert
haben, und Sie sich nicht dafür entschieden haben, den Erhalt dieser Marketing-Informationen
abzulehnen.
Drittanbieter-Marketing
Wir werden Ihre ausdrückliche Einwilligungserklärung einholen, bevor wir Ihre personenbezogenen
Daten zu Marketingzwecken an ein Unternehmen weitergeben, das nicht mit EnerSys verbunden ist.
Austritt
Sie können uns jederzeit bitten, Ihnen keine Werbebotschaften mehr zu senden, indem Sie uns
kontaktieren.
Wenn Sie diese Werbebotschaften nicht mehr erhalten wollen, gilt dies nicht für personenbezogene
Daten, die uns aufgrund eines Produkt- oder Servicekaufs, einer Garantieregistrierung, Produkt- oder
Serviceerfahrung oder anderer Transaktionen zur Verfügung gestellt werden.
Cookies
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er alle oder einige Browser-Cookies ablehnt oder Sie
warnt, wenn Websites Cookies setzen oder darauf zugreifen. Wenn Sie Cookies deaktivieren oder
ablehnen, beachten Sie bitte, dass einige Teile dieser Website unzugänglich werden oder nicht
ordnungsgemäß funktionieren. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie
in unseren Cookie-Richtlinien.
Änderung des Zwecks
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten nur für die Zwecke, für die wir sie erhoben haben, es sei denn,
wir sind der begründeten Ansicht, dass wir sie aus einem anderen Grund verwenden müssen und
dieser Grund mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn Sie eine Erklärung erhalten möchten,
wie die Verarbeitung für den neuen Zweck mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist, kontaktieren
Sie uns bitte.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck verwenden müssen, werden wir
Sie darüber informieren und wir werden Ihnen die rechtlichen Grundlagen erläutern, die uns dies
ermöglichen.
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Bitte beachten Sie, dass wir Ihre persönlichen Daten ohne Ihr Wissen oder Ihre Einwilligung in
Übereinstimmung mit den oben genannten Regeln verarbeiten können, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder erlaubt ist.

5.

Offenlegung Ihrer persönlichen Daten
Möglicherweise müssen wir Ihre personenbezogenen Daten für die in der Tabelle in Absatz 4
genannten Zwecke an die unten aufgeführten Parteien weitergeben.

6.

•

Interne Dritte, wie im Glossar dargelegt.

•

Externe Dritte, wie im Glossar dargelegt.

•

Dritte, an die wir Teile unseres Geschäfts oder unserer Vermögenswerte verkaufen, übertragen
oder zusammenführen können. Alternativ können wir versuchen, andere Unternehmen zu erwerben
oder mit ihnen zu verschmelzen. Wenn sich in unserem Unternehmen eine Änderung ereignet,
können die neuen Eigentümer Ihre persönlichen Daten auf die gleiche Weise wie in dieser
Datenschutzerklärung angegeben verwenden.

•

Wir verlangen von allen Dritten, dass sie die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten respektieren und
sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandeln. Wir erlauben unseren Drittanbietern nicht, Ihre
persönlichen Daten für ihre eigenen Zwecke zu verwenden und erlauben ihnen nur, Ihre
persönlichen Daten für bestimmte Zwecke und in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen zu
verarbeiten.

Internationale Überweisungen
Wir geben Ihre persönlichen Daten an Tochtergesellschaften von EnerSys weiter. Wenn Sie sich im
EWR befinden, bedeutet dies, dass Ihre Daten außerhalb des EWR übertragen werden.
Viele unserer externen Dritten haben ihren Sitz außerhalb des EWR, so dass ihre Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten eine Übertragung von Daten außerhalb des EWR mit sich bringt.
Wann immer wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR übertragen, stellen wir sicher, dass ein
ähnlicher Schutz gewährleistet wird, indem mindestens eine der folgenden Maßnahmen umgesetzt
wird:
•

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder übermitteln, in denen die Europäische
Kommission ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten festgestellt hat.
Weitere Informationen finden Sie unter Europäische Kommission: Angemessenheit des Schutzes
personenbezogener Daten in Nicht-EU-Ländern.

•

Wenn wir bestimmte Dienstleister nutzen, können wir spezielle, von der Europäischen Kommission
genehmigte Verträge verwenden, die personenbezogene Daten in Europa schützen. Weitere
Informationen finden Sie unter Europäische Kommission: Musterverträge für die Übermittlung
personenbezogener Daten in Drittländer.
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•

Wenn wir Anbieter mit Sitz in den Vereinigten Staaten verwenden, können wir Daten an sie
übertragen, wenn sie Teil des Datenschutzschilds sind, der sie verpflichtet, einen ähnlichen Schutz
für personenbezogene Daten zwischen Europa und den Vereinigten Staaten zu bieten. Für weitere
Einzelheiten siehe Europäische Kommission: EU-US-Datenschutzschild.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen zu dem von uns bei der Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten aus dem EWR verwendeten Mechanismus wünschen.
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7.

Datensicherheit
Wir haben angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen
Daten versehentlich verloren gehen, verwendet oder unberechtigt abgerufen, verändert oder offen
gelegt werden. Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten auf Mitarbeiter,
Vertreter, Auftragnehmer und andere Dritte, die ein geschäftliches Bedürfnis haben. Sie werden Ihre
personenbezogenen Daten nur auf unsere Anweisung hin verarbeiten und unterliegen der
Geheimhaltungspflicht.
Wir haben Verfahren eingeführt, um jede vermutete Verletzung von personenbezogenen Daten zu
behandeln, und werden Sie und jede zuständige Regulierungsbehörde über einen Verstoß informieren,
wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

8.

Vorratsdatenspeicherung
Wie lange werden Sie meine persönlichen Daten verwenden?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange speichern, wie dies zur Erfüllung der Zwecke
erforderlich ist, für die wir sie erhoben haben, einschließlich zur Erfüllung von gesetzlichen,
buchhalterischen oder Berichtspflichten.
Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten zu ermitteln, berücksichtigen
wir die Höhe, Art und Empfindlichkeit der personenbezogenen Daten, das mögliche Risiko von
Schäden durch unberechtigte Nutzung oder Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke,
für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und ob wir diese Zwecke mit anderen Mitteln
und den geltenden rechtlichen Anforderungen erreichen können.
Unter bestimmten Umständen können wir Ihre persönlichen Daten anonymisieren (so dass sie Ihnen
nicht länger zugeordnet werden können), um diese für Forschungszwecke oder statistische Zwecke zu
nutzen. In diesem Fall können wir diese Informationen ohne weitere Benachrichtigung an Sie und auf
unbestimmte Zeit verwenden.

9.

Ihre europäischen gesetzlichen Rechte
Wenn Sie im EWR ansässig sind, haben Sie unter bestimmten Umständen Datenschutzrechte in
Bezug auf Ihre persönlichen Daten. Bitte klicken Sie auf die folgenden Links, um mehr über diese
Rechte zu erfahren:
•

Zugang zu Ihren persönlichen Daten anfordern.

•

Korrektur Ihrer persönlichen Daten anfordern.

•

Löschung Ihrer persönlichen Daten anfordern.

•

Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten widersprechen.

•

Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten beschränken.
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•

Übermittlung Ihrer persönlichen Daten anfordern.

•

Recht, die Einwilligung zu widerrufen.

Wenn Sie eines der oben genannten Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Normalerweise ist keine Gebühr erforderlich
Sie müssen keine Gebühr bezahlen, um auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen (oder eines der
anderen Rechte auszuüben). Wir können jedoch eine angemessene Gebühr verlangen, wenn Ihr
Antrag eindeutig unbegründet, wiederholt oder übermäßig ist. Alternativ können wir unter diesen
Umständen Ihre Anfrage ablehnen.
Was wir eventuelle von Ihnen benötigen
Möglicherweise müssen wir spezifische Informationen von Ihnen anfordern, die uns helfen, Ihre
Identität zu bestätigen und Ihr Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu gewährleisten
(oder Ihre anderen Rechte auszuüben). Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten nicht an Personen weitergegeben werden, die kein Recht haben, sie zu
erhalten. Wir können uns auch mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie um weitere Informationen in
Bezug auf Ihre Anfrage zu bitten, um unsere Antwort zu beschleunigen.
Zeitlimit für die Antwort
Wir versuchen innerhalb eines Monats auf alle legitimen Anfragen zu antworten. Gelegentlich kann es
länger als einen Monat dauern, wenn Ihre Anfrage besonders komplex ist oder Sie eine Reihe von
Anfragen gestellt haben. In diesem Fall werden wir Sie benachrichtigen und Sie auf dem Laufenden
halten.
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10.

Glossar

RECHTLICHE BASIS
Legitimes Interesse bedeutet das Interesse unseres Unternehmens an der Führung und Verwaltung
unseres Unternehmens, damit wir Ihnen den besten Service oder das beste Produkt und die beste und
sicherste Erfahrung bieten können. Wir sorgen dafür, dass wir mögliche Auswirkungen auf Sie (sowohl
positive als auch negative) und Ihre Rechte berücksichtigen und abwägen, bevor wir Ihre
personenbezogenen Daten für unsere berechtigten Interessen verarbeiten. Wir verwenden Ihre
persönlichen Daten nicht für Aktivitäten, bei denen unsere Interessen durch die Auswirkungen auf Sie
außer Kraft gesetzt werden (es sei denn, wir haben Ihr Einverständnis oder sind anderweitig gesetzlich
dazu verpflichtet). Weitere Informationen darüber, wie wir unsere legitimen Interessen gegen mögliche
Auswirkungen auf bestimmte Aktivitäten einschätzen, erhalten Sie, wenn Sie sich mit uns in Verbindung
setzen.
Erfüllung des Vertrages bedeutet, Ihre Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Vertragserfüllung
erforderlich ist, oder auf Ihren Wunsch hin Schritte zu unternehmen, bevor Sie einen solchen Vertrag
abschließen.
Eine gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung erfüllen bedeutet die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, soweit dies zur Einhaltung einer gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich ist.
DRITTE
Interne Dritte
Andere EnerSys-Tochtergesellschaften, die ihren Sitz innerhalb und außerhalb des EWR haben. Eine
vollständige Liste der EnerSys-Tochtergesellschaften finden Sie unter:
https://www.enersys.com/Sales_and_Service.aspx.
Externe Dritte
•

Diensteanbieter mit Sitz im EWR und in den Vereinigten Staaten, die IT- und
Systemverwaltungsdienste erbringen, darunter u.a. Mailingsysteme, Kundenbeziehungsdienste.

•

Berufsberater, einschließlich Rechtsanwälte, Bankiers, Wirtschaftsprüfer und Versicherer mit Sitz
im EWR und den Vereinigten Staaten, die Beratungs-, Bank-, Rechts-, Versicherungs- und
Buchhaltungsdienstleistungen erbringen.
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•

Steuerbehörden, Regulierungsbehörden und andere Behörden mit Sitz im EWR und den
Vereinigten Staaten, die unter bestimmten Umständen die Meldung von Verarbeitungstätigkeiten
verlangen.

IHRE EUROPÄISCHEN RECHTSANSPRÜCHE
Wenn Sie im EWR ansässig sind, haben Sie möglicherweise folgende Rechte:
Anforderung von Zugang zu Ihren persönlichen Daten (allgemein bekannt als "DatensubjektZugriffsanforderung"). Dies ermöglicht Ihnen, eine Kopie der persönlichen Daten, die wir über Sie
besitzen, zu erhalten und zu überprüfen, dass wir sie rechtmäßig verarbeiten.
Anfrage auf Korrektur der persönlichen Daten, die wir über Sie haben. Dies ermöglicht Ihnen,
unvollständige oder ungenaue Daten, die wir über Sie gespeichert haben, zu korrigieren, obwohl wir
möglicherweise die Richtigkeit der neuen Daten überprüfen müssen, die Sie uns zur Verfügung stellen.
Anfrage der Löschung Ihrer persönlichen Daten. Dadurch können Sie uns bitten, personenbezogene
Daten zu löschen oder zu entfernen, wenn wir keinen Grund haben, die Daten weiter zu verarbeiten.
Sie haben auch das Recht, uns zu bitten, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen oder zu
entfernen, wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht erfolgreich ausgeübt haben (siehe unten), falls wir Ihre
Daten unrechtmäßig verarbeitet haben oder wenn wir Ihre personenbezogenen Daten löschen müssen
um das lokale Recht einzuhalten. Beachten Sie jedoch, dass wir Ihrem Löschungsantrag aus
bestimmten rechtlichen Gründen, die Ihnen zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage gegebenenfalls mitgeteilt
werden, nicht immer nachkommen können.
Widerspruch zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einlegen, wenn wir auf ein legitimes
Interesse (oder das eines Dritten) vertrauen und es in Ihrer besonderen Situation einen Grund gibt,
weshalb Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung vor diesem Hintergrund erheben wollen, da Sie
glauben, dass dies Auswirkungen auf Ihre Grundrechte und -freiheiten hat. Sie haben auch das Recht
zu widersprechen, wenn wir Ihre persönlichen Daten für Direktmarketingzwecke verarbeiten. In einigen
Fällen können wir nachweisen, dass wir zwingende legitime Gründe haben, Ihre Informationen zu
verarbeiten, die Ihre Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen.
Anfrage zur Einschränkung der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten. Dadurch können Sie uns
bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den folgenden Szenarien auszusetzen: (a)
wenn Sie möchten, dass wir die Genauigkeit der Daten feststellen; (b) wenn unsere Verwendung der
Daten rechtswidrig ist, aber Sie nicht möchten, dass wir sie löschen; (c) wenn Sie die Daten
aufbewahren müssen, auch wenn wir sie nicht mehr benötigen, um rechtliche Ansprüche zu
begründen, auszuüben oder zu verteidigen; oder (d) Sie unsere Verwendung Ihrer Daten beanstandet
haben aber wir überprüfen müssen, ob wir zwingende Gründe haben, diese Daten zu verwenden.
Anforderung zur Übertragung Ihrer persönlichen Daten an Sie oder an Dritte. Wir stellen Ihnen oder
einem von Ihnen gewählten Dritten Ihre persönlichen Daten in einem strukturierten, allgemein
verwendeten, maschinenlesbaren Format zur Verfügung. Beachten Sie, dass dieses Recht nur für
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automatisierte Informationen gilt, die Sie zunächst zur Verwendung freigegeben haben oder bei
Informationen die wir verwendet haben, um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen.
Sie können die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten jederzeit widerrufen. Dies hat
jedoch keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, bevor Sie Ihre Zustimmung widerrufen
haben. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, bestimmte
Produkte oder Dienstleistungen für Sie bereitzustellen. Wir beraten Sie, wenn dies zum Zeitpunkt Ihrer
Widerrufung der Fall ist.

11.

Nutzungsbedingungen
ZUGRIFF UND NUTZUNG
Diese Website wird ausschließlich Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Geschäftspartnern (Nutzern)
von EnerSys zur Verfügung gestellt, um sie bei ihren Geschäften mit EnerSys zu unterstützen. Alle
anderen Anwendungen sind strengstens untersagt. Alle Personen, die auf diese Website zugreifen und
diese nutzen, bestätigen, dass sie diese Bedingungen gelesen und verstanden haben und stimmen
diesen zu. Benutzern ist es untersagt, Informationen auf dieser Website ohne die vorherige schriftliche
Genehmigung von EnerSys zu veröffentlichen. Soweit diese Website Zugang zu E-Mail-Einrichtungen
von EnerSys bietet, dürfen Benutzer diese Einrichtungen nicht dazu verwenden, vulgäres, obszönes
oder diffamierendes Material zu verbreiten oder die vertraulichen Informationen von EnerSys an Dritte
weiterzugeben.
GENAUIGKEIT DER INFORMATIONEN; GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS
EnerSys kann nicht garantieren, dass alle auf dieser Website veröffentlichten Informationen korrekt
sind. Benutzer sollten alle Informationen überprüfen, bevor sie dementsprechend Handeln. ALLE
INFORMATIONEN WERDEN OHNE JEGLICHE GARANTIEN BEREITGESTELLT. ALLE
AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH
GEWÄHRLEISTUNGEN DER HANDELSÜBLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK, SIND AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. Nichts auf dieser Website stellt ein Angebot
von EnerSys oder die Annahme von Angeboten durch Nutzer dar.
URHEBERRECHT UND ANDERE GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE
EnerSys besitzt alle Inhalte dieser Website und beansprucht Urheberrechte für alle auf der Website
veröffentlichten Informationen sowie für alle Informationen, die von dieser Website heruntergeladen
werden können, einschließlich Produktspezifikationen, Informationsblätter, Handbücher und
Anweisungen. EnerSys besitzt oder lizenziert Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen auf
dieser Website (sofern nicht anders angegeben) und hat viele davon in den USA und anderen Ländern
auf der ganzen Welt registriert. EnerSys hält bestimmte Patent-, Design- und gewerbliche
Eigentumsrechte (und hat sich für andere geltend gemacht) in verschiedenen Ländern. Nichts auf
dieser Website ist als eine Lizenz für das geistige Eigentum von EnerSys zu verstehen.
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Cookie-Richtlinien
Wie wir Cookies und ähnliche Technologien verwenden
EnerSys verwendet Cookies und ähnliche Technologien wie Web Beacons, eingebettete Skripte und e-Tags
(zusammen als "Cookies" bezeichnet, sofern nicht anders angegeben), um Benutzern eine effiziente Erfahrung
bei der Nutzung der Website zu bieten.
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die beim Besuch einer Website von Ihrem Webbrowser auf Ihrem Computer
oder Mobilgerät abgelegt wird. Es ist ein Tool, das Informationen über Website-Besuche speichert, Sie und
Ihre Präferenzen bei jedem Besuch unserer Website erkennt, die Funktionalität der Website sicherstellt und
Ihre Website-Erfahrung verbessert.
Eine Cookie-Datei kann Informationen wie eine Benutzer-ID enthalten, mit der die Seite die von Ihnen
besuchten Seiten verfolgt, aber die einzigen persönlichen Daten, die ein Cookie enthalten kann, sind
Informationen, die Sie selbst bereitstellen. Ein Cookie kann keine Daten von Ihrer Festplatte lesen oder
Cookie-Dateien lesen, die von anderen Websites erstellt wurden. Einige Teile unserer Website verwenden
Cookies, um Benutzerverkehrsmuster zu verfolgen. EnerSys tut dies, um die Nützlichkeit unserer WebsiteInformationen für unsere Nutzer zu ermitteln und um zu sehen, wie effektiv unsere Navigationsstruktur ist, um
Benutzern zu helfen, diese Informationen zu erreichen. EnerSys verbindet diese Informationen nicht mit Daten
über einzelne Benutzer, teilt diese Informationen auch nicht und verkauft sie nicht an Dritte.
Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Verwendung dieser Cookies. Wenn Ihre
Browsereinstellungen auf "Nicht verfolgen" eingestellt sind, verwenden wir keine Cookies und TrackingTechnologien. In Abschnitt 4 unten finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Cookies deaktivieren
können.
Hier sind einige zusätzliche Dinge, die Sie über unsere Verwendung von Cookies wissen sollten:
•

Sie können auf Cookies von Drittanbietern stoßen, die wir auf unserer Website zugelassen haben und
die uns bei verschiedenen Aspekten unserer Website-Aktivitäten und Dienstleistungen unterstützen.

•

Sie können auch auf bestimmten Seiten der Websites, die wir nicht kontrollieren und nicht autorisiert
haben, Cookies von Dritten entdecken. Wenn Sie beispielsweise eine Webseite besuchen, die als Link
von unserer Website gepostet wurde, wird möglicherweise ein Cookie von dieser Webseite platziert.

Cookies, die auf unserer Website verwendet werden
EnerSys verwendet Cookies aus einer Vielzahl von Gründen, einschließlich der Bereitstellung des von Ihnen
angeforderten Dienstes, zur Verbesserung der Leistung und zur Analyse der Nutzung unserer Website sowie
zur Verbesserung Ihrer Online-Erfahrung, z. B. durch Speichern Ihres Anmeldestatus und Ihrer Präferenzen
während einer früheren Nutzung unserer Website.
Wir verwenden Cookies aus vier Kategorien:
Streng notwendige Cookies: Diese sind wichtig, damit Sie sich auf der Website bewegen und
ihre Funktionen nutzen können. Ohne diese Cookies können die von Ihnen angeforderten
Dienste nicht bereitgestellt werden.
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Leistungscookies: auch bekannt als "analytische" Cookies. Diese Cookies ermöglichen es
uns, die Anzahl der Besucher zu erkennen und zu zählen und zu sehen, wie sich Besucher bei
der Nutzung der Websites bewegen. Sie ermöglichen uns beispielsweise zu verstehen, welche
Seiten am häufigsten aufgerufen werden und ob sie Fehlermeldungen von Webseiten erhalten.
Alle Informationen, die durch diese Cookies gesammelt werden, sind aggregiert und daher
anonym.
Funktionalitäts-Cookies: Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren
kann und wir uns daran erinnern können, welche Entscheidungen Sie treffen und um erweiterte,
persönlichere Funktionen bereitzustellen. Die Informationen, die diese Cookies sammeln,
können anonymisiert werden und sie können Ihre Surfaktivitäten auf anderen Websites nicht
verfolgen.
Werbe- und Marketing-Cookies: Diese Cookies dienen dazu, Ihnen auf Ihre Interessen
zugeschnittene Werbe- und Marketingmaterialien zu senden. Sie werden auch verwendet, um
die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen und um die Effektivität der Werbekampagnen zu
messen. Sie werden normalerweise von Werbenetzwerken mit der Erlaubnis des WebsiteBetreibers platziert. Sie erinnern sich daran, dass Sie eine Website besucht haben und diese
Informationen werden mit anderen Organisationen wie Werbetreibenden geteilt.
Wir können die Verwendung von Cookies im Laufe der Zeit ändern, aber die Verwendung von Cookies fällt im
Allgemeinen in die oben genannten Kategorien. Bitte besuchen Sie diese Seite regelmäßig, damit Sie über
Änderungen informiert sind.
Google Analytics
Diese Website verwendet Google Analytics (oder einen ähnlichen Dienst), um Informationen darüber zu
sammeln, wie Nutzer die Website verwenden. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google
innerhalb der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum teilweise verwendet. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt, so dass sie dort nur teilweise verwendet wird. Die IPAnonymisierung ist auf dieser Website aktiv.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt. Sie können die Verwendung von Cookies durch Auswahl der entsprechenden
Einstellungen in Ihrem Browser ablehnen; Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie unter Umständen nicht die
gesamte Website nutzen können. Wir respektieren Ihre Privatsphäre und sammeln keine identifizierbaren
Informationen durch die Verwendung von Google oder einem anderen Drittanbieter-Remarketing-System. Sie
können sich in Zukunft auch von der Verfolgung durch Google Analytics abmelden, indem Sie das BrowserAdd-On für Google Analytics für Ihren aktuellen Browser herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativ können Sie die Verfolgung durch Google Analytics in der Zukunft ablehnen, indem Sie auf den
folgenden Link klicken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Verwendung von Cookies ablehnen
Sie haben das Recht zu entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren oder ablehnen. Wenn Sie keine Cookies
erhalten möchten, können Sie Ihren Browser so ändern, dass er Sie benachrichtigt, wenn Cookies an ihn
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gesendet werden, oder Sie können Cookies ganz ablehnen. Sie können auch bereits gesetzte Cookies
löschen. Wenn Sie Webbrowser-Cookies, die auf Ihrem Gerät eingestellt sind, einschränken oder blockieren
möchten, können Sie dies über Ihre Browsereinstellungen tun. Bitte besuchen Sie das Hilfemenü Ihres
Browsers für weitere Details. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie Cookies ablehnen, dies einige unserer
Website-Funktionen beeinträchtigen kann.
Für weitere Informationen darüber wie Cookies verwaltet und gelöscht werden können, besuchen Sie bitte
http://www.allaboutcookies.org/ http://www.networkadvertising.org/choices/.
http://www.networkadvertising.org/choices/.
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